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3. Hr. Dr. W. W i  11 wird endgiiltig ale Ordner der Referate fur 
dae laufende Jahr bestellt. 

4. Es wird beechlossen, die den einzelnen Heften der Berichte 
beigegebenen Inhahverzeichnisee in Zukunft wieder in der %her iib- 
lichen Weise, d. h. nach der Reihenfolge der Mittheilungen geordnet, 
abzudrucken , und dieaen Inhaltsangaben alphabetiech geordnete Ver- 
zeichnisse der darin vorhandenen Autorennamen nebst den Zahlen der 
Seiten , auf welchen die Mittheilungen der betreffenden Autoren be- 
ginnen, anzufiigen. 

5. Eine Beechwerde des Hm. C. Wi l lge rod t  iiber Redaction 
und Publicatione-Commiseion wird zur Priifung einer aue den HHm. 
A. W. Hofmann ,  A. G e y g e r  und C. Sche ib l e r  beetehenden Com- 
mission iiberbiesen. 

Der Vorsitzende: Der Schriftfihrer: 
A. W. H o f m a n n .  F e r d .  T i e m a n n .  

Mittheilnngen. 
684. Victor Meyer: "rocken- und Erhitmmgeapp8ret.e fUr 

daa chemiaohe Laboratoriam. 
(Eingegangen am li.  November; mitgeth. in der Sitzung von Hm. A. Pinner.) 

Zum Erhitzen von Tiegeln, Uhrgliisern oder Schalen f ir  die Be 
etimmung des Kryetallwassere und andere Zwecke bedient man eich 
noch jetzt in den Laboratorien fast ausschlieeelich der bekannten 
kupfernen Trockenschriinke, wie sie von Alters her angewandt wurden, 
und welche zwar mannigfach verbessert worden eind, weaen t l i che  
Veri inderungen aber nicht erfahren haben, obwohl dieeelben nur 
bestimmten Zwecken angepasst aind, fur die Mehrzahl der Ffille aber 
die denkbar unzweckmiirsigste Form und Einrichtung besitzen. Diese 
anniihemd wiirfelfirmigen Kupferkasten aind meist von solchen Dimen- 
sionen, dase sie einer giisseren Anzahl von Tigeln Auhahme ge- 
wghren - und doch kommt es, wenigstens bei rein wiesenschaftlichen 
Arbeiten, hiichst selten vor, daes in deneelben gleichzeitig mehrere 
G e m e  erhitzt werden. Dies bedingt erhebliche Gaeverschwendung, 
namentlich wenn es eich um Trocknen bei hohen Temperaturen - 
1600 oder 180° - handelt; zudem ist das Erreichen einer gleichmiiaeigen 
Temperatur in den verschiedenen Theilen des Kaetens schwierig, ea 
muse durch s o r e t i g e  Beobachtung dee Thermometers und Regulirung 
der Flamme f?ir daa Conetantbleiben der Temperatur gesorgt werden, 
oder man muss zu complicirten Thermoregulatoren greifen u. 8. w. 
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Solche Apparate, zumal die doppelwandigen, mit Wmserdampf 
heizbaren Kupferkasteo, werden mit vollem Rechte i n  den der L e b e n s -  
m i t t e l c o n t r o l e  dienenden Laboratorien angewandt, wo Mufig eine 
grosse Anzahl von Schalchen gleichzeitig bei dereelben Temperatur 
ausgetrocknet werden muss - fiir Untereuchungen aber, bei denen 
ein einziger Tiegel behufs Bestimmung des Krystallwassers u. 8. w. 
nacheinander auf verschiedene, constante Temperaturen erhitzt werden 
muss, sind Apparate anderer Form vorzuziehen. 

Zu dem genannteri Zwecke werden in meinem Laboratorium kleine 
doppelwandige Kochkessel aus Kupfer angewandt, die auf drei Fiisaen 
ruhen und deren Einrichtung ohne Weiteres aus der Figur erhellt.’) 

I I 

Tiegeltrockner, natiirl. Gr6sse. 

I) Die hier beechriebenen Apparate waren bereita conatruirt und vielfach 
e robt, ah die Abhandlung von A. Fock (diw Berichte XVIII, 11%) er- 
sxien, in welcher ein, allerdings complicirterer, aber auf e i  nem khulicheo Princip 
beruhender T h e r m o r e g u l a t o r  beschrieben ist. 
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Der innere Raum iet von eolchen Dimeneionen, daee ein griieserer 
Porzellan- oder Platintiegel, eine Trockenriihre, ein Kiilbchen u. 8. w. 
bequem darin etehen kann. Bei ZJ iet eine Tubulatur angebracht, 
welche ein einfach durchbohrter Kork verechlieest, der eeineraeita eine 
ca. '19 m lange, oben auf 8'/9-3 cm erweiterte und ale LufbRiickfluee- 
kiihler dienende Glaariihre c tdigt. In den, durch die beiden Wan- 
dongen, gebildeten Zwiechenraum gieset man einige Cubikcentimeter 
einer c o n s t a n t  e i edenden  Fl i ieeigkei t  und bringt ein winzigw 
FUmmchen, deeeen Brenner am Apparat eelbet befeetigt iet, unter den 
Keesel. Daa Fliimmchen ist nur 80 gross, dase eich die D h p f e  der 
Heizfliieeigkeit in einer Hiihe von mehreren Centimetern im Gclasrohr 
condeneiren. Man erhitzt zum Kochen, und selbatverstsindlich erhlilt 
eich die Temperatur in dem Apparate beliebig lang und ohne d u e  
Aufsicht erforderlich iet, constant. Um durch einen aufeteigenden Luft- 
etrom dae Trocknen zu beechleunigen, iat bei u ein beidereeite offenee 
Riihrchen mit Hartloth eingefiigt [alle Liithungen am Apparate sind 
hart] und ist im Deckel eine Oeffnung d angebracht, welche durch 
einen Schieber verschloesen werden kann. Der griieseren Sauberkeit 
halber wird, bei quantitativen Arbeiten, in dae Innere dee Keeeela der 
aue durchbohrtem Porzellan gefertigte Cylinder e geechoben. 

Urn im Innenraum eine conatante Temperatur zu erhalten, benutzt 
man ale Heizfliieeigkeiten: 

Wasser . . Temperatur im Innenraum 97O 
Toluol . . D D D 107O 
Xylol . . . 3 I D 136O 
Anisol . . D D > 1 50° 
Theer - Cum01 D D D 16 1- 162' 

N aph  t a l  in. \ 

Fiir hiihere Temperaturen (iiber 200O) eignet eich kochendee 

Auch andere Heizfliiesigkeiten zu beechaffen bietet keinerlei 
Schwierigkeiten , da etete nur wenige Cubikcentimeter gebraucht 
werden. 

Hiibere Temperaturen kiinnen natiirlich mit Leichtigkeit durch 
Anwendung von Diphenylamin (Sdp. 3 100) und anderen Fliieeigkeiten 
erzielt werden , kommen aber bei den Tiegeltrocltnungen wohl 
selten ror. 

T iege l  werden in den Apparat direct gestellt, Uhrechalen legt 
mati auf einen aue Draht gefertigten Halter, um sie epiiter bequem 
aue dem heieeen Keaeel nehmen zu kiinnen. Dieee Apparate eignen 
eich indeeeen nicht nu r  ale Trockenechriiukchen, sondern auch eehr 
gut ale E r s a t z  d e r  Oelbi ider ,  urn in Tiegeln Kali- oder Natron- 
echmelzen auezufiihren, um offene Kolbchen auf constante Temperatur 
zu erhitzen , um' eolche trockene Deetillationen aue Fractionirkolben, 



fiir welche Anwendung des Oelbades erforderlich ist, auezufiihren u. u. w., 
und wird man fiir dieae Zwecke noch andere, hiiher siedende Heix- 
fliiesigkeiten verwenden. Die grosse Sauberkeit , die Vermeidung d b  
riechenden Oelbades u. 8. w., welche diese Art zu arbeiten mit sich 
bringt, bewirkt, dass gerade fir solche Zwecke die neuen Apparate in 
meinem Laboratorium fast ausschliesslich angewandt werden. Um 
hierbei, eowie beim Trocknen grosserer Substanzmengen, riiumlich 
nicbt beschrlnkt zu sein, habe ich die Apparate auch i n  griisseren 
Dimensionen - vom doppelten Durchmesser als dem der Tigel- 
trockner - anfertigen lassen. Der Porzellaneinsatz fiillt dann natiir- 
lich fort. Um das Umfillen und Reinigen der Apparate - das iibrigens 
keiiierlei Schwierigkeiten bietet - zu vermeiden oder wenigstens 
moglichst zu beschrjInken, wird jedes Exemplar zweckmassig nur 
fiir e i n e  bes t immte  He iz f lus s igke i t  benutzt, welche dauernd 
im Kessel verbleibt. - Bei diesen Apparateii ist der G a s v e r -  
b r a u c h  e i n  minimaler .  In  der That kiinnen nur ganz kleine 
Flammchen zur Heizung beiiutzt werden, damit die Dtimpfe der Heiz- 
fliissigkeit im Luftkiihler nicht zu weit in die Hiihe steigeii. 

Fiir das E r h i t z e n  in  zugeschmolzenen Rijhren, sowohl im 
Wasserbade als bei hoheren Temperaturen, bediene ich mich ahnlicher, 
nach demselben Princip construirter Apparate, die sich bisher sehr 
gut bewahrt baben, und die ich in zwei Modellen habe anfertigen 
laseen: 1) als Wasserdirmpfbad mit constantem Nivean, unter Be- 
nutzung eines ganz kleinen Kochgefasses und Umspiilung der Rijhreii 
rnit Dampf, und 2) als Theeriildampfbad, gespeist rnit Xy lo l  (13G0), 
Cuinol (1610) oder Naph ta l in  (ca. '21OO). Hobere Temperaturen 
auf diese Weise herzustellen, habe ich nicht versucht. Die Apparate 
bieten den Vortheil, ohne Ueberwac4ung eine viillig constante Tem- 
peratur zu liefern und zugleich sehr wenig Gas zu consumiren. Die 
in  demselben absichtlich hervorgerufenen heftigen Explosionen haben 
sie ohne jede Beschtidigung ertragen. Die zu erhitzenden Riihren 
liegen dabei, sowohl in den Wasser- wie in den Tbeeriildampfbiidern, 
horizontal, resp. mit der Spitze ganz schwach aufwarts geneigt. 

Die Apparate fiir zugeschmolzene Riihren aind erst seit kurzem bei 
mir in Gebrauch, und ich ziehe es deshalb vor, die genaue Be- 
schreibung und Zeicbnung derselben erst zu veriiffentlicben, wenn ich 
bei lPngerer Anwendung derselben Bhnliche Erfahrungen fiber sie 
werde gesauimelt haben, wie bei den oben beschriebenen Tiegel- 
trocknern. 

Die besprochenen Apparate sind in trefflicher Auefiihrung durch 
die Firma C. Deaaga  in He ide lbe rg  fir mich hergestellt worden 
und k6nnen von dieser bezogen werden. 

Gii t t ingen,  Universitiitslaboratorium. 


